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Zusammenfassung

Softwaresysteme sind einer stetig wachsenden Komplexität unterworfen. Häufig beste-
hen sie aus einer immensen Anzahl von Teilsystemen, die verteilt vorliegen, nebenläufig
ausgeführt werden, funktional jedoch Interdependenzen unterworfen sind. Daraus folgt die
Notwendigkeit der effizienten Strukturierung solcher Systeme. In diesem Zusammenhang
drängt sich der Begriff der Organisation als ausdrucksstarkes und abstraktes Konzept
der realen Welt als Ausgangspunkt auf. Gedanken und Ansätze zu Organisationen finden
sich im Bereich der Informatik vor allem im Forschungsfeld der Multiagentensysteme und
agentenorientierten Softwareentwicklung wieder. Organisatorische Konzepte und Mecha-
nismen stellten dabei jedoch lange Zeit lediglich den Brückenschlag von der Betrachtung
eines Agenten zu der Betrachtung vieler Agenten dar, waren eher implizit umgesetzt und
nicht konkretisiert oder formalisiert.

In den letzten Jahren wurden der Vorteil beziehungsweise die Erforderlichkeit der Ex-
plizierung organisatorischer Abstraktionen und Konzepte für die Entwicklung von Multi-
agentensystemen als Mittel zur Beherrschbarkeit des globalen Systemverhaltens erkannt.
Dies resultiert in einer Vielzahl von Modellierungsansätzen, Entwicklungsmethodologien
und Middleware für organisationsorientierte Multiagentensysteme.

In diesem Artikel wird jedoch argumentiert, für sehr große Softwaresysteme stelle der
individuelle Agent eine zu kleine zentrale Entwicklungsmetapher beziehungsweise einen
zu kleinen Implementierungsbaustein dar. Stattdessen wird propagiert, für die Orchestrie-
rung großer Systeme das agentenorientierte Paradigma dahingehend zu erweitern, dass
statt des Agenten die Organisation als zentrale Metapher verwendet wird. Ein System
wird somit als spezielle Ansammlung von Organisationen beziehungsweise Organisations-
einheiten verstanden. Für die Anordnung und Strukturierung des gesamten Systems wird
ein entsprechend ausdrucksstarkes Referenzmodell entworfen. Dahinter steht die Idee einer
neuen Ebene bei der ständigen Suche nach Abstraktionen in der Informatik (Objektori-
entierung, Komponentenorientierung, Agentenorientierung). Für die konkrete Umsetzung
wird er Anschluss an bestehende Lösungen, Ansätze und Technologien gesucht, indem
ein Rückgriff auf Multiagentensystemkomponenten und objektorientierte Konzepte und
Techniken erfolgt.

1 Einleitung

Moderne Softwaresysteme sind einer stetig wachsenden Komplexität unterworfen. So können
(insbesondere betriebswirtschaftliche) Softwareanwendungslandschaften aus Hunderten und
Tausenden von verteilten, nebenläufigen Informationssystemen bestehen, die über verschiede-
ne Technologien miteinander gekoppelt sind, unterschiedliche Prozesse unterstützen und durch
diverse Projekte einem steten Wandel unterzogen sind ([Lankes et al. 2005]). Multiagenten-
systemen wird von verschiedener Seite aus das Potential zugesprochen, die dominierende Rich-
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tung innerhalb der Softwareentwicklung werden zu können, Lösungen für die Herausforde-
rungen moderner Softwaresysteme bereitzustellen. So wird in [Jennings 2000] argumentiert,
agentenorientierte Softwareentwicklung sei außergewöhnlich gut geeignet für die Umsetzung
der in [Booch 1994] propagierten Techniken im Umgang mit komplexer Software (Dekompo-
sition, Abstraktion, Organisation). In [Kephart und Chess 2003] wird die Verbindung von
Multiagentensystemen zur Vision des autonomic computing von IBM als Leitbild für Softwa-
resysteme mit der Fähigkeit zum Selbstmanagement (Selbstkonfiguration, Selbstoptimierung,
Selbstreparatur, Selbstschutz) im Kontext vorgegebener Richtlinien hergestellt.

Ein Charakteristikum der Forschung im Bereich der Multiagentensysteme ist, Inspirati-
on aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen wie beispielsweise der Psychologie, Soziologie,
Ökonomie, Kognitionsforschung oder der Linguistik zu ziehen. Deren Forschungsbeiträge be-
ziehen sich dabei im Allgemeinen auf Menschen statt auf künstliche Agenten in Form von
Computersystemen. Analysen menschlicher1 und sozialer Systeme werden herangezogen, um
die Leistungsfähigkeit künstlicher Systeme zu steigern. Konzepte und Abstraktionen der Orga-
nisationstheorie und der Soziologie dienen in diesem Zusammenhang dem Zweck, Phänomene
in Multiagentensystemen analysieren und steuern zu können, die einen supra-individuellen
Charakter aufweisen. So wird beispielsweise in [Carley und Gasser 2000] als ein Hauptar-
gument für die Existenz von Organisationen in (zunächst einmal menschlichen) Gesellschaf-
ten angeführt, sie würden zur Bewältigung von Beschränkungen individueller (menschlicher)
Agenten beitragen. So sind Agenten beispielsweise kognitiv eingeschränkt (Prinzip der bounded
rationality). Die Menge an Informationen, die ein Agent innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes aufnehmen und verarbeiten kann, ist limitiert. Darüber hinaus sind Agenten physisch und
zeitlich eingeschränkt. Ein Agent ist situiert an einem bestimmten lokalen Standort und hat
eine begrenzte Lebensdauer. Somit stellen Handlungen, die verteilt und parallel sind, bezie-
hungsweise Problembearbeitungen, die die Lebensdauer eines einzelnen Agenten übersteigen,
grundsätzlich Multiagentenphänomene dar, die damit potentiell organisiert sind.

Solche Beschränkungen gelten analog für künstliche Agenten. Folgerichtig las-
sen sich Gedanken und Ansätze zu Organisationen in Multiagentensystemen wie
Hierarchien ([Fox 1981], [Montgomery und Durfee 1993], [Mathieu et al. 2002]),
Matrizen ([Decker et al. 1995], [Horling et al. 2003]), holonischen Architekturen
([Ulieru et al. 2001], [Fischer et al. 2003]), Koalitionen ([Sandholm und Lesser 1997],
[Sims et al. 2003]), Teams ([Tambe 1997], [Yen et al. 2001], [Scerri et al. 2004]), Föde-
rationen ([Genesereth 1997], [Mailler und Lesser 2004]) oder auch sozialen Gesetzen
([Moses und Tennenholtz 1995], [Dellarocas und Klein 1999]) seit Beginn der
Forschung auf diesem Gebiet wiederfinden.

Nach [Horling und Lesser 2005a] formen nahezu alle Multiagentensysteme Organisa-
tionen. Allerdings wird an selber Stelle darauf hingewiesen, organisatorische Prinzipien seien
häufig implizit umgesetzt und informell beschrieben. Analog wird in [Mao und Yu 2004] kri-
tisiert, organisatorische und soziale Konzepte würden in der Literatur zu agentenorientierter
Softwareentwicklung recht willkürlich verwendet und besäßen keine einheitliche Terminologie.
Nach Ansicht Les Gassers rührt dieser Missstand vornehmlich von der Tatsache her, die Idee
der Organisation sei zu lange Zeit lediglich ein peripheres Thema der Agentenforschung gewe-
sen, eher eine Spezialtechnik der Koordination ([Gasser 2001]). Ebenso weist Jaques Ferber in

1Die Unterscheidung zwischen human und humane des Englischen lässt sich leider nicht unmittelbar und
elegant ins Deutsche übertragen. Mit menschlichen Systemen und Organisationen sind im Kontext des vorlie-
genden Artikels keine menschenfreundlichen gemeint, sondern solche, deren Individuen Menschen sind.

2



[Ferber et al. 2003] darauf hin, von den beiden wesentlichen Aspekten in Multiagentensyste-
men, dem einzelnen Agenten (Mikro-) und der Gesellschaft (Makro-Ebene), sei der Gesellschaft
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Der Schwerpunkt lag auf Seiten des einzelnen
Agenten, seinem internen Zustand, Entscheidungsmechanismen und dem daraus resultieren-
den Verhalten. Selbst Mechanismen der Kommunikation und Kooperation, die mehrere Agen-
ten einschließen, werden häufig basierend auf (künstlichen) mentalen Zuständen und somit
von der Warte des individuellen Agenten aus analysiert und modelliert (siehe exemplarisch
[Fipa 2000], [Levesque et al. 1990], [Grosz und Kraus 1996]). Die Emergenz einer Syste-
mebene ist jedoch ein wesentliches Charakteristikum von Multiagentensystemen und bedarf
einer ebenso eingehenden Analyse und Modellierung wie die individuelle Agentenebene beim
Entwurf von Multiagentensystemen. So wird in [Zambonelli et al. 2003] postuliert, wann
immer ein Softwaresystem komplex genug sei, um einen agentenbasierten Ansatz zu recht-
fertigen, zugleich aber ein erhebliches Maß an Vorhersagbarkeit und Verlässlichkeit erfordere,
sei die Organisationsmetapher erforderlich. Erst in den letzten Jahren wurde dieser Anforde-
rung in der Multiagentensystem-Forschung verstärkt Rechnung getragen, indem eine explizite
Trennung der Agenten vom Rahmenwerk des Gesamtsystems vorgenommen und damit die
Organisationsmetapher expliziert wurde. Dies resultiert aktuell in einer Vielfalt von Modellie-
rungsansätzen für Multiagentenorganisationen, vollständigen Entwicklungsmethodologien für
organisationsorientierte agentenbasierte Softwaresysteme sowie entsprechender Middleware für
die Implementierung (in Abschnitt 2 findet sich eine Übersicht).

Bezugnehmend auf diese Entwicklung werden in diesem Artikel die folgenden Fragen auf-
geworfen:

1. Was sind die wesentlichen Konzepte und Begriffe des organisationsorientierten Ansatzes
für Multiagentensysteme?

2. Eignung: Inwiefern verbessert der organisationsorientierte Ansatz die Fähigkeiten von
Softwareentwicklern, komplexe und verteilte Systeme zu modellieren, zu entwerfen und
zu implementieren?

3. Etablierung: Ist der organisationsorientierte Ansatz darüber hinaus geeignet, Einzug in
den Mainstream der Softwareentwicklung zu halten?

4. Welches sind die Beschränkungen, Missstände und Hürden existierender organisations-
orientierter Ansätze und wie kann ihnen begegnet werden?

Die Abschnitte 2, 3 und 4 des vorliegenden Artikels widmen sich den ersten drei Fragen.
Dabei wird Literatur aus dem Bereich der organisationsorientierten Entwicklung von Mul-
tiagentensystemen herangezogen und eine qualitative Analyse dieses wichtigen und schnell
wachsenden Forschungsfeldes vorgenommen. Während in diesen Abschnitten generell Argu-
mente für den organisationsorientierten Ansatz angeführt werden, erfolgt in Abschnitt 5 eine
kritische Betrachtung der Probleme existierender Modelle, Entwicklungsmethodologien und
Middleware. In Abschnitt 6 wird abschließend ein Vorschlag unterbreitet, diesen Problemen
zu begegnen, indem der Schritt von der agentenorientierten zur organisationsorientierten Soft-
wareentwicklung vollständig vollzogen wird.
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2 Die Essenz organisationsorientierter Ansätze für Multiagen-
tensysteme

Der erste Schritt, um für einen organisationsorientierten Ansatz der Multiagentensystement-
wicklung zu plädieren, besteht in der präzisen Identifikation und Definition der relevanten orga-
nisatorischen Kernkonzepte und Begriffe. Unglücklicherweise findet sich in der Literatur keine
einheitliche und anerkannte Definition des Organisationsbegriffs wieder. Beschreibungsversu-
che sind dabei häufig sehr weitläufig („Der Begriff der Organisation [...] bezieht sich im Allge-
meinen darauf, wie Mitglieder einer Gesellschaft handeln und dabei zueinander in Beziehung
stehen“, [Horling und Lesser 2005b]) oder werden gar indirekt durch eine Umschreibung
ausgedrückt („Man nehme das Universum, substrahiere davon die Teilmenge, die die Organi-
sation darstellt, und was übrig bleibt, ist die Umgebung“, [Panzarasa und Jennings 2001]).
Diese und ähnliche Beschreibungen gegenüberzustellen und zu analysieren erscheint nicht
fruchtbar. Stattdessen wird zunächst die Charakterisierung des organisationsorientierten An-
satzes für Multiagentensysteme von Jennings ([Jennings 2000]) zitiert. Diese Charakterisie-
rung ist frei von jeglichen Implementierungs- und Anwendungsfalldetails und bietet auf diese
Weise eine sehr generische Form der Beschreibung. Jennings unterscheidet zwischen unter-
schiedlichen Dimensionen eines Softwaresystems. Die Nomenklatur folgt dabei der von Ne-
well, der in [Newell 1982] dieselben Dimensionen zur Charakterisierung von nicht sozialen
Softwareagenten verwendet.

• System: Das zu charakterisierende System ist die Multiagentenorganisation.

• Komponenten: Die Komponenten sind die primitiven Elemente, aus denen sich das Sys-
tem zusammensetzt. Für die Multiagentenorganisation identifiziert Jennings Agenten,
Interaktionskanäle, Abhängigkeiten und organisatorische Beziehungen. Die Interaktions-
kanäle beziehen dabei sowohl den Interaktionsmechanismus (beispielsweise Blackboard
oder Nachrichtenaustausch) als auch den Inhalt (beispielsweise Agentenkommunikati-
onssprachen und die Anwendungsontologie) ein. Abhängigkeiten können zum Beispiel
aufgrund interagierender Ziele der Agenten oder aufgrund gemeinsam benutzter Res-
sourcen der Umgebung bestehen. Organisatorische Beziehungen beschreiben Autoritäts-,
Kooperations- oder Konkurrenzstrukturen unter den Agenten.

• Kompositionsgesetze: Die Kompositionsgesetze beschreiben die Richtlinien, nach denen
die Komponenten zusammengefügt werden, um das System zu formen. Für die Agen-
tenorganisation nennt Jennings Rollen und organisatorische Regeln.

Insbesondere dem Konzept der Rolle wird dabei in nahezu allen organisationsorientier-
ten Ansätzen für Multiagentensystemen eine zentrale Bedeutung zuteil. Je nach An-
satz können Rollenspezifikation äußerst komplex sein und vielfältige Aspekte kapseln. In
[Mao und Yu 2004] findet sich eine diesbezügliche Aufgliederung. Allgemein beschrie-
ben ist eine Rolle die abstrakte Charakterisierung des Verhaltens eines Agenten in einem
spezifischen Kontext der Organisation. Das Rollenkonzept ist wesentlich, um Agenten-
verhalten auf der Systemebene abstrakt zu modellieren ohne Berücksichtigung etwaiger
Implementierungsdetails wie Agentenarchitektur oder -technologie. Auf diese Weise wird
eine Trennung der Agenten von der Organisation vorgenommen. Anstatt die Organisa-
tion „zu sein“, nehmen Agenten Rollen innerhalb der Organisation ein. Rollen erfüllen
einen bestimmten Zweck beziehungsweise eine bestimmte Funktionalität im Kontext
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des globalen Systemverhaltens. Rollenspezifikationen beziehen dementsprechend Ziele
beziehungsweise Verantwortlichkeiten mit ein, die an den jeweiligen Agenten, der eine
bestimmte Rolle einnimmt, übergehen. Darüber hinaus können Erlaubnisse, Rechte und
Ressourcen spezifiziert werden, die in der Regel benötigt werden, um den Zweck einer
Rolle erfüllen zu können. Neben diesen relativ stabilen, langfristigen Eigenschaften von
Rollen können Rollenspezifikationen auch Aufgaben, Pläne oder Aktivitäten beinhalten.
Sie beschreiben konkretes Verhalten zur Erfüllung des Zweckes einer Rolle. Da häufig
mehrere Wege zum Ziel führen und je nach Kontext der eine oder andere besser geeignet
ist, sind diese Aspekte einer Rollenspezifikation dynamisch.

Die bisher beschriebenen Eigenschaften von Rollen bezogen sich auf individuelles Ver-
halten. Rollenspezifikationen in einem organisatorischen Kontext müssen aber auch
den strukturellen beziehungsweise verhaltensspezifischen Beziehungen zwischen mehre-
ren Agenten Rechnung tragen. Daher werden Rollenmodelle erweitert oder angereichert
durch Modelle, die Interaktionsprotokolle und Abhängigkeiten zwischen Rollen beschrei-
ben.

Organisatorische Regeln oder auch soziale Gesetze beschreiben globale Randbedingun-
gen der Organisation, die über die Spezifikationen von Rollenmodellen hinaus gehen.
Sie liefern Bedingungen für die ordnungsgemäße Instanziierung der Organisation und
beschreiben die Arbeitsweise der Organisation. Das betrifft beispielsweise Regeln, wel-
che Agenten unter welchen Bedingungen bestimmte Rollen einnehmen dürfen, oder was
passiert wenn Rollenspezifikationen modifiziert werden.

Dieser Charakterisierung von Jennings folgend ergibt sich eine Multiagentenorganisati-
on demnach als eine Menge von Rollen, die in bestimmter Beziehung zueinander stehen
und die an Interaktionen nach systematischen institutionalisierten Mustern teilnehmen.
Ferber kritisiert allerdings in [Ferber et al. 2003], dieser Definition würde mit Parti-
tionierung ein wesentlicher Charakterzug von Organisationen fehlen. Bis auf sehr kleine
Vertreter sind Organisationen als Aggregate verschiedener Partitionen strukturiert, die
selber jeweils wiederum in Teilpartitionen unterteilt sein können. So beziehen viele or-
ganisationsorientierte Ansätze für Multiagentensysteme Gruppenkonzepte mit ein.

• Verhaltensgesetze: Verhaltensgesetze beschreiben, wie das Verhalten des Gesamtsystems
von der Komposition seiner Komponenten abhängt. Für individuelle Agenten wird in
diesem Fall häufig des Prinzip der Rationalität angeführt. Ein Agent wägt seine Ziele
und seine möglichen Aktionen ab und wählt schließlich solche Aktionen zur Ausführung
aus, von denen er annimmt, sie würden seine Ziele erfüllen. Die Komponenten einer
Multiagentenorganisation wurden weiter oben jedoch als Agenten, Interaktionskanäle,
Abhängigkeiten und organisatorische Beziehungen identifiziert. Um zu einem Konzept
von organisatorischer Rationalität zu gelangen, stellt sich somit die zentrale Frage, wie
sich die notwendigen Elemente für rationales Handeln wie Ziele, Präferenzen und Wahl-
möglichkeiten auf Ebene der Organisation ergeben beziehungsweise wie sich diese Ele-
mente aus den individuellen Gegenstücken der Mitglieder der Organisation aggregieren
(siehe hierzu beispielsweise auch [van den Broek 2001], Kapitel 3). Die organisatori-
sche Rationalität hängt somit unter anderem davon ab, welche Agenten welche Rollen
einnehmen, inwiefern Rollenspezifikationen und darüber hinaus organisatorische Regeln
gewahrt oder missachtet werden und inwiefern Agenten den sich dynamisch ergebenden
sozialen Verpflichtungen gerecht werden.
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• Medium: Das Medium beschreibt die Elemente, die verarbeitet werden, um das ge-
wünschte Systemverhalten zu erlangen. Im Falle des individuellen Agenten ist dies bei-
spielsweise sein Wissen. Für die Agentenorganisation identifiziert Jennings drei Klassen.
Zunächst gibt es die organisatorischen Verpflichtungen, die Agenten eingehen, entweder
durch das Einnehmen von Rollen oder durch soziale Interaktionen mit anderen Agen-
ten. Weiter besitzen Agenten Möglichkeiten, andere zu beeinflussen. Diese Möglichkeiten
gehen auf Interaktionsprotokolle für Verhandlungen, Kooperation und Koordination zu-
rück. Schließlich besitzt eine Organisation reflexive Elemente, also Mittel und Wege,
die Organisation zu verändern, beispielsweise durch die Erschaffung neuer Rollen, der
Modifikation organisatorischer Regeln oder der Definition einer neuen organisatorischen
Rationalität.

Die beschriebene Charakterisierung eines Softwaresystems als Agentenorganisation von
Jennings stellte im Jahr 2000 einen Vorschlag dar. Und tatsächlich trifft diese Charakteri-
sierung auf den größten Teil der organisationsorientierten Ansätze für Multiagentensysteme,
die in den folgenden Jahren vorgestellt wurden, weitestgehend zu. Ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit wird nun im Folgenden eine Übersicht und kurze Beschreibung von Arbeiten, die
Multiagentensysteme als organisierte Gesellschaften betrachten, präsentiert.

• Entwicklungsmethodologien

– Gaia ([Zambonelli et al. 2003]): ...

– MaSE ([DeLoach 2005]): ...

– OMNI ([Vasquez-Salceda et al. 2005]): ...

– Tropos ([Bresciani et al. 2004]): ...

• Modellierungsansätze

– AGR ([Ferber et al. 2003]): ...

– MOISE ([Hübner et al. 2002]): ...

– ODML ([Horling und Lesser 2005b]): ...

– ISLANDER ([Esteva et al. 2001]): ...

– Odell et al ([Odell et al. 2004]): ...

– van Aart ([Van Aart et al. 2004]): ...

• Middleware

– MADKIT ([Gutknecht und Ferber 2000]) :...

– AMELIE ([Esteva et al. 2004]): ...

– S-MOISE ([Hübner et al. 2005]): ...

3 Die Eignung organisationsorientierter Multiagentensysteme

In diesem Abschnitt wird eine qualitative Argumentation für organisationsorientierte Ansät-
ze der agentenorientierten Softwareentwicklung vorgetragen. Die Argumentation folgt dabei
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zwei Pfaden. Zunächst wird herausgestellt, inwiefern eine organisationsorientierte Herange-
hensweise an den Entwicklung von Multiagentensystemen die Eignung agentenorientierter
Softwareentwicklung komplexer Systeme zusätzlich fördert. Die zweite Argumentationslinie
zielt auf Skalierbarkeit ab. Für den Einsatz sehr großer Multiagentensysteme ist eine organi-
sationsorientierte Herangehensweise unabdinglich, wenn ein gewisses Maß an Stabilität und
Vorhersagbarkeit verlangt wird.

3.1 Dekomposition, Abstraktion und Organisation bei der Entwicklung
komplexer Software

In [Jennings 2000] wird argumentiert, agentenorientierte Softwareentwicklung sei außerge-
wöhnlich gut geeignet für die Umsetzung der in [Booch 1994] propagierten Techniken im
Umgang mit komplexer Software (Dekomposition, Abstraktion, Organisation).

Dekomposition bezieht sich darauf, umfangreiche Problemstellungen in kleine, besser hand-
habbare Probleme zu unterteilen, die in der Folge weitestgehend unabhängig voneinander
bearbeitet werden können. Die agentenorientierte Softwareentwicklung trägt diesem Prinzip
Rechnung, indem Agenten als autonome Problemlöser betrachtet werden, die über flexible
Interaktionen miteinander gekoppelt sind. Auf diese Weise sind Multiagentensysteme ide-
al geeignet für die Implementierung von Systemen, deren Komponenten zum Einen verteilt
vorliegen und die zum Anderen verschiedene Kontrollloki aufweisen und somit die Komple-
xitätslast vollständig auf mehreren Schultern verteilen. Multiagentensysteme, die aus einem
organisationsorientierten Entwurf hervorgehen, können diese Eignung noch erhöhen. So kann
Komplexität einen hierarchischen Charakter aufweisen. Systeme setzen sich aus in Beziehung
stehenden Untersystemen zusammen, die selber wiederum hierarchisch strukturiert sein kön-
nen. Organisationsorientierte Multiagentensysteme, die Gruppenkonzepte einbeziehen, können
eine entsprechende mehrschichtige Dekomposition umsetzen. Es bleibt dabei immer möglich,
Interaktionen zwischen oder innerhalb von Gruppen zu unterscheiden. Damit sind weiter-
hin verschiedene Kontrollloki identifizierbar (nun allerdings auf verschiedenen konzeptuellen
Schachtelungsebenen) und somit bleibt eine isolierte Betrachtung von Teilproblemen möglich.

Die Agentenmetapher selber ist bereits ein sehr mächtiges Abstraktionswerkzeug wenn es
zur Betrachtung von Systemen, ihren Komponenten, Interaktionen und Beziehungen kommt.
Die Organisationsorientierung bietet hier besonders in einem Punkt Hilfestellung. Die Wahl,
welche Komponenten eines Systems an einem bestimmten Punkt in einem Entwurfsprozess
als Grundbausteine angenommen werden, ist relativ willkürlich und hängt vom jeweiligen
Betrachtungswinkel des Entwicklers ab. Organisationsorientierte Ansätze helfen, die Lücke
zwischen solchen Entwurfssichten und der Implementierung als Multiagentensystem zu schlie-
ßen. Sie beschreiben, wie sich ganze Systeme und Untersysteme sukzessive aus individuellen
Agenten aggregieren.

Dynamische Anwendungsumgebungen können bedingen, dass sich die Beziehungen und
Abhängigkeiten zwischen Agenten ändern. Starre Strukturen eines Multiagentensystems kön-
nen solchen Bedingungen nicht genügen. Andererseits ist es häufig auch nicht wünschenswert,
eine Anpassung der strukturellen und verhaltensspezifischen Charakteristika eines Multiagen-
tensystems allein den Entscheidungsprozessen der individuellen Agenten zu überlassen und
als emergentes Phänomen hinzunehmen (der folgende Teilabschnitt wird diesen Punkt wieder
aufgreifen). Stattdessen ist ein gemeinsamer Referenzrahmen vonnöten, der geeignete Adap-
tionen leitet und gleichzeitig beschränkt. Eine organisationsorientierte Herangehensweise, die
Konzepte wie Rollen, Interaktionsmuster, Gruppen und organisatorische Regeln expliziert und
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als erstrangige Bausteine eines Softwaresystems führt, ist am ehesten dazu geeignet, temporär
stabile Zwischenzustände eines Systems mit spezifischen Charakteristika zu realisieren.

3.2 Skalierbarkeit

Für Multiagentensysteme wird im Allgemeinen eine bidirektionale Kausalität zwischen dem
individuellen Verhalten der Agenten und dem sozialen Kontext, in dem die Agenten agieren,
angenommen. Das individuelle Verhalten der Agenten prägt ihr soziale Umfeld, welches wieder-
um auf sie zurückwirkt. Dabei können zwei grundsätzliche Perspektiven eingenommen werden,
sie in [van den Broek 2001] als die Ansätze des Interaktionalisten und des Strukturalisten
bezeichnet werden.

Die Perspektive des Interaktionalisten entspricht eher der „klassischen“ Perspektive der
Agentenorientierung, die insbesondere die Warte des individuellen Agenten einnimmt. Agen-
ten als autonome Einheiten verfolgen ihre eigenen individuellen Ziele, basierend nur auf ihrem
eigenen Wissen und ihren eigenen Fähigkeiten. Sie können mit jedem anderen Agenten kom-
munizieren und bieten Dienste an, die jedem anderen Agenten zur Verfügung stehen. Es liegt
in der Verantwortlichkeit eines Agenten selber, seine Zugänglichkeit nach außen zu beschrän-
ken und seine Beziehungen zu anderen Agenten zu definieren. Globales Systemverhalten ergibt
sich dementsprechend als ein bottom-up Prozess aus den Interaktionen der Agenten. Dabei
hängen Anzahl, Muster, Timing und Ergebnis von Interaktionen von einem komplexen Zu-
sammenspiel aus internen Zuständen, Perzeption und den individuellen sozialen Kontexten
der beteiligten Agenten ab. Bei großer, variierender Anzahl von Agenten in einem offenen
Softwaresystem werden Interaktionen und mit ihnen das Verhalten des Gesamtsystems nur
schwer oder gar unmöglich vorhersagbar. Dies bezieht den Aspekt des emergenten Verhaltens
ein. Interaktive Komposition resultiert in Phänomenen, die sich nicht allein auf das Verhalten
der einzelnen Komponenten zurückführen lassen ([Milner 1993]). Bei Interaktionen zwischen
autonomen und potentiell komplexen Komponenten wie Agenten ergibt sich ein beträchtlicher
Variationsrahmen für emergentes Verhalten.

Für eine beträchtliche Anzahl von Softwaresystemen, beispielsweise in einem betriebswirt-
schaftlichen Umfeld, ist es jedoch unbefriedigend, das globale Systemverhalten schlicht als
emergent hinzunehmen. Stattdessen sind Eigenschaften und Charakteristika wie Stabilität
über Zeit, Vorhersagbarkeit und Verpflichtung gegenüber bestimmten Zielen und Strategien
gefordert. In diesem Sinne entspricht die Perspektive des Strukturalisten der aktuell weitge-
hend einheitlichen Überzeugung in der Gemeinde der Agentenforschung, die Entwicklung von
Multiagentensystemen großen Umfangs solle auf einer Denkweise fußen, die auf das Studium
sozialer, administrativer und ökonomischer Konzepte und Prinzipien menschlicher Organisa-
tionen zurückgeht. Diese Sichtweise wurde in Abschnitt 2 des vorliegenden Artikels beschrie-
ben. Es wird ein top-down Ansatz vorgenommen indem von einer Menge von sozialen oder
organisatorischen „Fakten“ (organisatorische Ziele und Regeln, Rollen, Interaktionsmuster...)
ausgegangen wird. Diese Fakten sind extern eines jeden individuellen Agenten und unabhän-
gig von den jeweiligen individuellen Zielen formuliert. Sie stellen Richtlinien beziehungsweise
Beschränkungen für lokale Entscheidungen der individuellen Agenten im jeweiligen organisa-
torischen Kontext dar.

Die Herausforderung besteht nicht zuletzt darin, ein Gleichgewicht zwischen den beiden
Perspektiven zu finden. Im Fokus der Betrachtung steht dabei die Autonomie der Agenten. Sie
ist einerseits der Hauptgrund für die außergewöhnlich gute Eignung von Multiagentensyste-
me für die Handhabung von Komplexität in anspruchsvollen Softwaresystemen. Andererseits
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stellt sie die hauptsächliche Hürde bei der Zusicherung von spezifischen Charakteristika des
globalen Verhaltens eines Systems mit einer großen Anzahl von Agenten dar. So muss ein
organisationsorientierter Entwurf den möglichen Handlungsraum der Agenten eines Systems
zwar einschränken, darf die Agenten dabei jedoch nicht vollständig ihrer Autonomie und damit
den agentenbasierten Ansatz eines großen Nutzens berauben. Darüber hinaus kann Adaption
sowohl der strukturellen als auch der verhaltensspezifischen Eigenschaften einer Multiagen-
tenorganisation für bestimmte Systeme eine wesentliche Anforderung sein. Soll eine solche
Adaption nicht immer wieder vom Systementwickler „per Hand“ vorgenommen werden, so
muss das Softwaresystem reflexiv sein. Konkret bedeutet dies, den Agenten die Möglichkeit
einzuräumen, ihren organisatorischen Kontext selbständig modifizieren zu können. Wie tief-
greifend solche Modifikationen sein dürfen, muss dabei exakt spezifiziert sein.

4 Die Etablierung des organisationsorientierten Ansatzes

Im vorangehenden Abschnitt wurden unter Bezugnahme der Kernkonzepte aus Abschnitt 2
Argumente für den Einsatz organisationsorientierter Multiagentensysteme bei der Entwicklung
komplexer, verteilter Software geliefert. Selbst unter der Prämisse, diese Argumente würden
im Allgemeinen akzeptiert, wäre damit der Einzug des organisationsorientierten Ansatzes in
den Mainstream der Softwareentwicklung keineswegs automatisch vorgezeichnet. Vielverspre-
chende Ansätze garantieren keine weitverbreitete Anwendung. Es gibt allerdings ausreichend
Anlass zur Hoffnung auf Erfolg der Organisationsorientierung in der Softwareentwicklung.
Die diesbezügliche Argumentation folgt demselben Gedankengang, der als wegweisend für die
Agentenorientierung gilt, nämlich dass Schlüsselkonzepte und -abstraktionen der Planung, der
Analyse und des Entwurfs von Softwaresystemen in der wirklichen Welt verwurzelt sein sollten.
Stellvertretend für die vorherrschende Meinung in der Gemeinde der Agentenforschung wird
in [Jennings 2000] argumentiert, ebenso wie die wirkliche Welt passive Objekte enthalte, auf
denen Methoden ausgeführt werden, würde sie auch (sogar mehr) aktive Agenten enthalten,
die interagieren, um ihre Ziele zu verwirklichen. Damit wird untermauert, die agentenorien-
tierte Softwareentwicklung sei eine natürliche Weiterentwicklung der objektorientierten. Ob
die Sichtweise, die Welt bestehe nur aus aktiven, interagierenden Agenten und zusätzlichen
passiven Objekten, nun strenggenommen korrekt ist oder auch nicht (siehe diesbezüglich auch
Abschnitt 6), sie ist jedenfalls nicht besonders anschaulich. Denn ebenso wie die wirkliche Welt
aktive, zielgerichtete und interagierende Agenten enthält, so sind diese doch in den meisten
Fällen in irgendeiner Weise organisiert. Agentengesellschaften der wirklichen Welt sind keines-
wegs unstrukturiert, es obliegt einem Agenten nicht allein, seine Interaktionspartner und seine
Beziehung zu diesen selbständig festzulegen und zu definieren. Stattdessen existieren Vereine,
Firmen, Abteilungen, Teams, Gruppen oder allgemeiner Aggregate von Agenten und zusätzlich
Beziehungen zwischen ihnen. Diese Aggregate weisen die für Organisationen charakteristische
Eigenschaft auf, aus mehreren Prozessen einen Prozess beziehungsweise eine integrierte Pro-
zessmenge entstehen zu lassen. Agenten nehmen dabei bestimmte Rollen ein, die ihnen mehr
oder weniger Rechte und Möglichkeiten einräumen (Im Kontext der Organisation Universität
beispielsweise Dekan, Professor oder Student).

In natürlichen sozialen Umgebungen ist es demnach anschaulicher und einfacher, organisa-
tionsorientiert zu strukturieren. Daraus leitet sich die Herangehensweise ab, diese Warte auch
bei der Softwareentwicklung einzunehmen. Um eine intuitiv nachvollziehbare Sicht auf Softwa-
resysteme mit vielen aktiven, autonomen Einheiten zu erlangen, ist die organisationsorientierte
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Perspektive nicht nur naheliegend, sondern geradezu allgegenwärtig.

5 Missstände organisationsorientierter Multiagentensysteme

In Abschnitt 3 wurde als ein Argument für den organisationsorientierten Ansatz die Ska-
lierbarkeit genannt. Dieses Argument wird in diesem Abschnitt zwar nicht zurückgenommen.
Allerdings wird an dieser Stelle die Ansicht vertreten, aktuelle Entwicklungs- und Modellie-
rungsansätze für Multiagentensysteme hätten trotz Organisationsorientierung ein Problem mit
Skalierbarkeit.

Dabei wird zunächst eine Differenzierung der Bedeutung des Begriffes der Organisati-
on für Multiagentensysteme [Coutinho et al. 2005] folgend vorgenommen. Es werden zwei
grundsätzliche Interpretationen unterschieden. Im ersten Fall bezieht sich der Begriff auf eine
tatsächliche, identifizierbare Entität, die durch eine Gruppe von Agenten repräsentiert wird
(allerdings nicht mit ihr identisch ist). Im zweiten Fall bezieht sich der Begriff eher auf eine
Menge von Einschränkungen und Randbedingungen (Strukturen, Normen, Muster), die in so-
zialen Kontexten die Aktionen und Interaktionen von Agenten formen. Als Nomenklatur wird
in [Coutinho et al. 2005] für den ersten Fall schlicht Organisation verwendet und für den
zweiten Fall soziale Organisation. Dabei ist festzuhalten, dass jede Organisation eine soziale
Organisation besitzt, im umgekehrten Fall gilt dies jedoch nicht. Jede organisationsorientierte
Herangehensweise an den Multiagentensystementwicklung definiert eine soziale Organisation
für die Agenten. Organisationen gemäß der ersten Interpretation spielen dabei nicht notwen-
digerweise eine Rolle. Allerdings wurde bereits in Abschnitt 2 beschrieben, dass auch die-
se Interpretation in Form von Gruppenkonzepten in organisationsorientierten Ansätzen für
Multiagentensysteme häufig Anwendung finden. Diese Herangehensweise dient der Partitio-
nierung großer Multiagentensysteme in (nicht notwendigerweise disjunkte) Untersysteme. Je
nach Grad der Unabhängigkeit der einzelnen Systeme voneinander kann man von Systemen
von Multiagentensystemen, sogenannten Multi-Multiagentensystemen, sprechen. Dieses Kon-
zept findet in holonischen Multiagentensystemen ([Fischer et al. 2003]) eine außerordentliche
Ausprägung. Holonische Strukturen beschreiben Systeme mit geschachtelter, selbstähnlicher
Organisation. Charakteristisch ist dabei, dass jede Gruppierung innerhalb eines solchen Sys-
tems Eigenschaften besitzt, die zwar abgeleitet, aber verschieden sind von den Mitgliedern
der Gruppierung. Gleichzeitig trägt die Gruppierung zu den Eigenschaften der Gruppierung
bei, dessen Mitglied sie selber ist. Der Nutzen dieser Herangehensweise ergibt sich aus der
Kombination hierarchischer top-down Organisation und dezentralisierter bottom-up Kontrolle.

Neben den in Abschnitt 3 beschriebenen Vorteilen der Dekomposition großer Syste-
me in Teilsysteme bringt der Einsatz von Gruppenkonzepten weiteren möglichen Nut-
zen bezüglich Sicherheit, Modularität oder eines Framework-Komponenten-Ansatz mit sich
([Ferber et al. 2003]). Für frühe Phasen der Systementwicklung (Planung, Analyse, früher
Entwurf) ist zusätzlich der Vorteil der Abstraktion zu nennen. In den in Abschnitt 2 aufge-
zählten Methodologien und Modellierungsansätzen stellen Gruppen, Organisationen, Unter-
nehmen, Institutionen u.ä. häufig Einheiten bis hin zur frühen Entwurfsphase dar und sind
eigenständige Akteure. In der späten Entwurfsphase und insbesondere in der Implementierung
werden diese jedoch zumeist auf die Agentenebene herabgebrochen. Aktivitäten werden auf-
geteilt in technische Teile und Managementteile und somit die Ausführung von Aufgaben von
der Kontrolle über sie getrennt. Operatoragenten (für die Ausführung der technischen Anteile)
und Manageragenten werden anschließend in einem Netzwerk platziert, das durch die Defi-
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nition von Agenteninteraktionen aufrechterhalten wird. Typische Interaktionstypen werden
beispielsweise in [Castro et al. 2002] als soziale Muster expliziert (broker, matchmaker, me-
diator, monitor, embassy, wrapper, contract-net). Die Gruppen und Organisationsstrukturen
des frühen Entwurfs lassen sich somit nur implizit durch die Betrachtung der Interaktionen
und der Rollen, die Agenten in ihnen einnehmen, wieder identifizieren. Speziell für die Umset-
zung von Organisationsentwürfen in großem Rahmen birgt diese Herangehensweise erhebliche
Probleme.

• Entwurf : In späten Phasen müssen Entwürfe immer weiter verfeinert werden bis die
Granularität klein genug ist, die individuellen Agenten zu identifizieren. Das kann zum
einen zu umständlichen Wasserfallmodellen beziehungsweise zyklischen Vorgehensmo-
dellen des Entwurfs führen. Zum anderen können die finalen Entwürfe sperrig und un-
übersichtlich werden.

• Implementierung : Ausnahmslos alle strukturellen und verhaltensspezifischen Charakte-
ristika der Organisation müssen auf geeignete Weise mittels der Interaktionen zwischen
Agenten (beziehungsweise zwischen Rollen, die von Agenten eingenommen werden) im-
plementiert werden. Diese Arbeit ist sowohl mühsam als auch extrem fehleranfällig da
jeder beteiligte Agent beziehungsweise jede beteiligte Rolle eine eigene spezifische Per-
spektive auf eine Interaktion haben kann.

• Wartung, Adaption: Spätere Änderungen im Entwurf können in ungünstigen Fällen sehr
viele Komponenten des implementierten Systems betreffen. Zu noch größeren Problemen
kann es kommen wenn Änderungen im System vorgenommen werden, ohne sie unmittel-
bar in den Entwurf einzupflegen (Roundtrip Engineering). Zu einem späteren Zeitpunkt
wird es aufgrund der vollständigen Verteiltheit der organisatorischen Informationen in
der Implementierung extrem schwierig, die Quellen für Modifikationen ausfindig zu ma-
chen oder die globaleren Auswirkungen der Modifikationen überhaupt nachzuvollziehen.

Selbstverständlich hat der Einbezug von Gruppenkonzepten in die Planungs-, Analyse-
und Entwurfsphasen auch Einfluss auf die Implementierung und Wartung des Systems. So
können bestimmte Teile des Systems identifiziert werden, die enger gekoppelt sind als andere,
und entsprechend kann eine Aufteilung der Entwickler erfolgen. Dies ändert jedoch nichts an
der grundsätzlichen Problematik. Alle geschilderten Probleme lassen sich dabei auf denselben
Missstand zurückführen. Der „klassische“ individuelle Softwareagent ist ein zu kleiner Imple-
mentierungsbaustein als dass ein reiner agentenbasierter Ansatz uneingeschränkt geeignet sein
könnte, groß angelegte organisatorische Entwürfe auf komfortable Weise umzusetzen.

6 Eine Aussicht auf vergegenständlichte Softwareorganisatio-
nen

In diesem Abschnitt werden organisationsorientierte Ansätze für Multiagentensysteme in den
Kontext von Organisationstheorien gerückt. Dabei wird aufgezeigt, dass das organisationstheo-
retische Konzept der Vergegenständlichung von Organisationen im Bereich der Multiagen-
tensysteme weitgehend unberücksichtigt bleibt. Anschließend wird anhand eines Vorschlags
für vergegenständlichte Softwareorganisationen erörtert, inwiefern ein solcher Ansatz bei der
Bewältigung der im vorangehenden Abschnitt aufgezählten Probleme der Entwicklung orga-
nisationsorientierter Multiagentensysteme helfen kann. Darauf aufbauend wird abschließend
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ein konkretes Arbeitsmodell die organisationsorientierte Entwicklung von Softwaresystemen
vorgestellt.

6.1 Klassifizierung von Organisationstheorien und ihre Eignung für Mul-
tiagentensysteme

In [Pfeffer 1982] werden Organisationstheorien entlang zweier Dimensionen klassifiziert, der
Analyseebene und der Aktionsperspektive.

Die Analyseebene bezieht sich darauf, auf welcher Ebene Aktivität untersucht wird. Dabei
wird zwischen Theorien unterschieden, die Organisationen als Einheiten betrachten und sol-
chen, die sich mit kleineren Einheiten und Individuen innerhalb der Organisation beschäftigen.
Die erste Ebene wird als die organisatorische Ebene bezeichnet. Diesbezügliche Theorien sind
holistisch indem eine Organisation als „etwas Ganzes“ betrachtet wird oder sogar als korpo-
rativer Agent. Es findet also eine Vergegenständlichung des Konzeptes der Organisation als
reale Einheit statt. Die Forschungsbestrebungen beziehen sich in diesem Fall auf Analysen und
den Entwurf von Mechanismen und Prozessen, die diese Einheiten beeinflussen, formen und
kontrollieren. Die zweite Ebene betrachtet Organisationen nicht als monolithische Einheiten
sondern als (stabile) Systeme, die sich aus Individuen und den Interaktionen zwischen ihnen
zusammensetzen.

Drei Aktionsperspektiven werden unterschieden und jeweils auf die beiden Analyseebenen
projeziert, so dass sechs unterschiedliche Aktionsklassen entstehen. Die erste Perspektive sieht
Aktion als von Außen kontrolliert und hebt das Prinzip hervor, die Umgebung sei die wesent-
liche kausale Determinante des Verhalten aller Einheiten, die in der Umgebung situiert sind.
Die zweite Perspektive sieht Verhalten als rational, zielgerichtet und selbstbestimmt. Die dritte
Perspektive kann als Zwischenstufe betrachtet werden und betont die bidirektionale Bezie-
hung zwischen externen Einflüssen und den Aktionen der betroffenen Einheiten. Sie wird als
sozial-konstruktivistisch bezeichnet.

Die beschriebenen Klassifizierungen aus [Pfeffer 1982] beziehen sich Organisationstheo-
rien menschlicher Gesellschaften. In [van den Broek 2001] werden die sechs Aktionsklassen
auf ihre Eignung überprüft, sie für informationstechnologische Multiagentensysteme einzu-
setzen. Generell gilt dabei festzuhalten, dass die Aktionsklassen für die individuelle Analy-
seebene bereits ausreichend Beachtung fanden bei der Entwicklung von Multiagentensyste-
men. Rationales, zielgerichtetes und selbstbestimmtes Verhalten charakterisiert gerade den
„klassischen, nicht sozialen“ Agenten. Agentenverhalten, das nahezu vollständig von außen
kontrolliert ist, findet sich beispielsweise in Ansätzen des verteilten, kooperativen Problemlö-
sens ([Durfee et al. 1989]) wieder. Der Begriff des Agenten ist in diesem Fall aufgrund des
geringen Grades an Autonomie nur bedingt angebracht, so dass der Begriff des unabhängi-
gen Problemlösers Verwendung findet. Der sozial-konstruktivistische Ansatz charakterisiert
die in Abschnitt 2 beschriebenen Bemühungen der Agentenforschung der letzten Jahre, Or-
ganisationsmodelle zu definieren, die ein Gleichgewicht aus globaler Kontrolle, Wahrung der
Autonomie der Agenten und reflexiven Elementen zwecks Reorganisation anstreben.

Die Aktionsklassen der organisatorischen Analyseebene wurden dagegen bisher nur sehr
zaghaft betrachtet. Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben, werden ganze Organisa-
tionen zwar als eigenständige Akteure in frühen Entwicklungsphasen approximiert, in der
späteren Entwurfsphase und speziell in der Implementierung wird diese Sichtweise jedoch wie-
der aufgegeben. Einige der in Abschnitt 2 aufgezählten Ansätze führen zwar das Konzept
der agentifizierten Gruppen ([Ferber et al. 2003], [Odell et al. 2004]) und speziell in holo-
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nischen Multiagentensystemen sollen Holone als ganzheitliche, eigenständige Einheiten auftre-
ten. Doch entweder wird die konkrete Realisierung offengelassen oder schlicht eine föderative
Herangehensweise propagiert. Ein oder mehrere Agenten dienen dann als Vermittler (oder als
Kopf ) einer Gruppe von Agenten und vertreten die Gruppe nach Außen. Diese Ansätze leiden
damit unter allen Nachteilen und Schwierigkeiten, die im vorangehenden Abschnitt aufgezählt
wurden.

Argumente für die Vergegenständlichung von Organisationen als korporative Einheiten in
Theorien menschlicher Gesellschaften werden beispielsweise in [Hall 1991] vorgebracht. Or-
ganisationen sind psychologische und soziale Realitäten. Die Sichtweise auf Organisationen als
bestehend aus interagierenden Individuen ist demnach zu eingeschränkt. Die Organisation ist
die Hauptdeterminante des individuellen Verhaltens innerhalb der Organisation. Somit ist der
Großteil des Verhaltens einer Organisation eben organisatorischer Natur und gerade nicht indi-
viduellen oder interaktionsorientierten Wesens. Als weiteres Argument wird der Lebenszyklus
von Organisationen angeführt, der nicht von bestimmten Mitgliedern abhängt. Diese können
im Laufe der Zeit ersetzt werden. Analog wird in [Scott 2003] argumentiert, man könne die
Wichtigkeit von Organisationen in menschlichen Gesellschaften nicht ausreichend begreifen,
wenn man Organisationen lediglich als Kontexte, die die Aktivitäten individueller Akteure
beeinflussen, betrachten würde. Stattdessen sind Organisationen Akteure in sich selbst. Sie
führen Aktionen aus, machen Gebrauch von Ressourcen, gehen Verträge ein und haben Be-
sitz. Dagegen steht die Argumentation aus [van den Broek 2001]. So sind Organisationen
zwar psychologische und soziale, jedoch keine empirischen Realitäten. Darüber hinaus lassen
sich Phänomene, die für die Vergegenständlichung der Organisation sprechen, auch rein von
der individuellen beziehungsweise interaktionsorientierten Warte aus erklären.

6.2 Vergegenständlichte Softwareorganisationen

Die Diskussion der Angemessenheit der Vergegenständlichung von Organisationen in mensch-
lichen Gesellschaften soll an dieser Stelle nicht vertieft werden. Stattdessen soll der Nutzen
der Vergegenständlichung von Organisationen für die Softwareentwicklung erörtert werden.

Diesbezüglich werden in [van den Broek 2001] vier hauptsächliche Probleme genannt:

• Epistemologisches Problem: Diese Problematik zielt auf das in Abschnitt 2 bereits ange-
sprochenen Konzept der organisatorischen Rationalität ab. Vergegenständlichte Organi-
sationen sollen als korporative Agenten auftreten. Das Wissen und die Ziele einer Orga-
nisation liegen allerdings verteilt unter ihren Mitgliedern vor. Aufgrund eingeschränkter
Kommunikationskanäle können sie demnach nur bedingt in einem ausreichenden Maße
in korporative Entscheidungsprozesse eingebracht werden.

• Vergegenständlichungsproblem: Die Vergegenständlichung der Organisation birgt die Ge-
fahr, die Tatsache zu verschleiern, dass ihre Mechanismen der Entscheidungsfindung und
ihre Prozesse auf den Interaktionen ihrer Mitglieder beruhen. In diesem Fall wäre die
Organisation als Erklärungsmodell irreführend.

• Verantwortlichkeitsproblem: Es stellt sich die Frage, wer verantwortlich zeichnet für die
Ziele, Handlungen und Verpflichtungen einer Organisation.

• Es ist unklar, wie vergegenständlichte Organisationen mit Multiagentensystemen umge-
setzt werden sollten.
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Der Schlüssel, sich dieser Probleme anzunehmen liegt in der Lösung des vierten Problems.
Tatsächlich lassen sich vergegenständlichte Organisationen mit klassischen Multiagentensyste-
men nicht unmittelbar umsetzen. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle eine teilweise Abkehr
von der Agentenmetapher propagiert. Agenten sollen nicht länger die Komponenten darstel-
len, auf deren Granularität ein Softwaresystementwurf terminiert. Sie sollen darüber hinaus
nicht länger die hauptsächlichen Softwarebausteine für die Implementierung sein. Diesen Platz
sollen in beiden Fällen Organisationseinheiten einnehmen. Dabei soll die Agentenorientierung
keineswegs vollständig aufgegeben werden, sondern der Wechselwirkung der Metaphern Orga-
nisation und Agent verstärkt Rechnung getragen werden. So sollen individuelle Agenten die
kleinsten möglichen Organisationseinheiten darstellen. Alle anderen Organisationseinheiten
sind komplexer Natur. Für solche komplexen Organisationseinheiten gelten zwei grundsätz-
liche Anforderungen. Zum Einen sollen sie ihren Mitgliedern als Plattform dienen und sie
dabei anhand der in Abschnitt 2 charakterisierten Konzepte und Mechanismen in einem orga-
nisatorischen Kontext platzieren. Zum Anderen soll dieser Kontext unter anderem dermaßen
sein, dass sich die komplexe Organisationseinheit nach außen hin als holistische, autonome
Einheiten verhält und demnach Agententum aufweist. Auf diese Art und Weise ergibt sich die
Möglichkeit der Skalierbarkeit von Systemen aufgrund eines rekursiven Aufbaus. Rollen können
weiterhin von individuellen Agenten eingenommen werden, oder aber von ganzen Teilorgani-
sationen, die als Akteur auftreten. Die weitere interne Organisation einer Teilorganisation, um
die Anforderungen einer Rollenspezifikation zu erfüllen, spielen auf der nächsthöheren Ebe-
ne keine Rolle. Auf diese Weise ergeben sich rekursiv mehrere Ebenen der Organisation von
Organisationseinheiten. Im Bereich der Multiagentensysteme finden sich bereits ausreichen-
de Ansätze, die den Weg zur Vergegenständlichung von Softwareorganisationen bereiten. So
findet das Konzept der Plattform, auf der Agenten ausgeführt werden, weitreichende Anwen-
dung (beispielsweise bei Fipa-konformen Multiagentensystemen). Die Idee der Agentifizierung
kompletter Agentensysteme findet sich beispielsweise in [Rölke 2004]. Agenten übernehmen
dabei Plattformfunktionalität für weitere Agenten und Plattformen treten im Gegenzug als
Agenten auf.

Mit diesem Ansatz für vergegenständlichte Softwareorganisationen stellen sich auch die
oben beschriebenen ersten beiden Probleme der Vergegenständlichung und Verantwortlichkeit
nicht länger. Trotz der Vergegenständlichung ist zu jedem Zeitpunkt klar, dass sich das Ver-
halten einer komplexen Organisationseinheit aus dem Verhalten und den Interaktionen seiner
Mitglieder ergibt. Die Antwort auf die Frage der Verantwortlichkeit ergibt sich aus dem jewei-
ligen organisatorischen Kontext, den eine komplexe Organisationseinheit verkörpert. Es bleibt
das erste genannte Problem. Dieses zu lösen ist die wesentliche Herausforderung für die Umset-
zung des hier beschriebenen Ansatzes der organisationsorientierten Softwareentwicklung. Es
gilt, Prinzipien und konkrete Ansätze dafür zu formulieren, wie sich das Verhalten komplexer
Organisationseinheiten aus dem Verhalten und den Interaktionen ihrer jeweiligen Mitglieder
ergibt. Das schließt vor allem sowohl reaktives als auch proaktives Handeln ein, die Fähigkeit
zur Adaption des eigenen Verhaltens, die Teilnahme an sozialen Interaktionen mit anderen
Organisationseinheiten und das Eingehen von Verpflichtungen.

Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben, lassen sich die Probleme bei der Umsetzung
umfangreicher organisationsorientierter Entwürfe hauptsächlich auf den Umstand zurückfüh-
ren, der individuelle Agent sei in seiner Granularität zu klein. Man kann den Vorschlag, der in
diesem Abschnitt für die Vergegenständlichung von Softwareorganisationen unterbreitet wur-
de, als einen Paradigmenwechsel von agentenorientierter Softwareentwicklung (gegebenenfalls
basierend auf organisatorischen Konzepten) zu organisationsorientierter Softwareentwicklung
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interpretieren. Dabei wird die (trotz implizit existierender Gruppen) zuvor flache Agentenge-
sellschaft mit vergegenständlichten Organisationseinheiten angereichert. Diese Organisations-
einheiten stellen Ballungspunkte organisatorischen Wissens dar. Es wird erwartet, dass sich
organisationsorientierte Softwaresystementwürfe auf diese Weise komfortabler umsetzen las-
sen, da sich Entwurfseinheiten auf hoher Abstraktionsebene nun unmittelbar implementieren
lassen. Dies sollte auch die Wartbarkeit und Änderbarkeit der Systeme erhöhen. Zusätzlich
zu diesen Vorteilen trägt die steigende Modularität der Systeme auch dazu bei, weitere Vor-
teile von Gruppenkonzepten (Privatsphäre, Sicherheit, Framework-Komponenten-Asatz) auf
konsistentere Weise als bisher umzusetzen.

6.3 Ein Arbeitsmodell für organisationsorientierte Softwareentwicklung

Im vorausgehenden Teilabschnitt wurden eine generelle Betrachtung der Schwierigkeiten, mög-
lichen Ansätze und Vorteile der Vergegenständlichung von Softwareorganisationen vorgenom-
men. Darauf aufbauend erfolgt nun eine Konkretisierung durch die Formulierung von Hypo-
thesen und eines Referenzmodells der organisationsorientierten Softwareentwicklung als Aus-
gangspunkt für zukünftige Forschungsbestrebungen.

Anwendungsnähe Einen wichtigen Teil der Vision der organisationsorientierten Software-
entwicklung nimmt die Hypothese ein, es werde eine anwendungsnahe Entwicklung von Softwa-
resystemen in Mittelpunkt gerückt. In Abschnitt 4 wurde die Angemessenheit des organisati-
onsorientierten Ansatzes für Multiagentensysteme unter anderem damit begründet, es spiegele
die Strukturierung von Agentengesellschaften der realen Welt wieder. Mit der Vergegenständ-
lichung von Softwareorganisationen als Entwurfs- und Implementierungsbausteine rückt diese
Herangehensweise nun explizit in den Vordergrund. Dies ist insbesondere der Softwareent-
wicklung in einem betriebswirtschaftlichen Umfeld zuträglich. Dabei gilt es, die Gesamtheit
der auf die Erreichung der Zwecke und Ziele einer betriebswirtschaftlichen Organisationsan-
wendung ausgerichteten Maßnahmen auf ein unterstützendes Softwaresystem abzubilden. Die
betriebswirtschaftliche Anwendung kann dabei gegebenenfalls verschiedene und viele reale
Organisationseinheiten einbeziehen, so zum Beispiel Abteilungen, Teams, Produktionsstätten
oder Tochterfirmen. Interorganisationale Anwendungen betreffen gar verschiedene Konzerne.
Ein System mit vergegenständlichten Softwareorganisationen kann auf direkte Weise mit dem
Gefüge der betriebswirtschaftlichen Organisation verbunden werden, deren Instrumente der
Organisationsgestaltung weiter wirken und von der Ziele, Akteure, Prozesse, Abhängigkeiten,
Ressourcen und Beschränkungen unmittelbar übernommen werden. Somit wird eine anwen-
dungsnahe Softwareentwicklung vorgenommen, welche jederzeit die Transparenz wahrt, welche
Teile der Informationstechnologie mit welchen Teilen der betriebswirtschaftlichen Anwendung
korrespondieren. Insbesondere wird auch die Privatsphäre einer jeden organisatorischen Funk-
tionseinheit auf jeder Skalierungsebene innerhalb der Software und damit auch automatisch
innerhalb des zugrundeliegenden betriebswirtschaftlichen Organisationsnetzwerkes gewahrt.
Nur solche Informationen werden nach außen getragen, die notwendig sind für die verteilte, ko-
operative Realisierung einer Anwendung. Die möglicherweise vielfältigen organisationsinternen
Entscheidungen und Abläufe, die erforderlich sind, um einen bestimmten Teil zum globaleren
Prozess beizutragen, können verborgen bleiben. Die in der Realwelt etablierten Mechanismen
zur Behandlung der sich aus der losen (und eben nicht engen) Kopplung verschiedener Organi-
sationen ergebenden Anforderungen sollen auf die informationstechnologischen Modellierungs-
und Realisierungsansätze übertragen werden. Der hohe Grad an Abstraktion, Organisationen

15



statt individueller Agenten als Betrachtungsgegenstand herzunehmen, liefert die Möglichkeit,
genau diese Erfahrungen zu nutzen.

Autarkie Organisationseinheiten besitzen Ressourcen. Es wird die Hypothese aufgestellt,
dass in diesem Zusammenhang der Begriff der Autarkie eine wesentliche Rolle in der or-
ganisationsorientierten Softwareentwicklung einnehmen wird. Die Autarkie einer Organisati-
onseinheit beschreibt den Grad, in dem sie alles, was sie ge- oder verbraucht, aus eigenen
Ressourcen schöpfen kann. Somit können Organisationseinheiten mehr oder weniger autark
sein. Und insbesondere können sie durch Zusammenschluss einen höheren Grad an Autarkie
der aggregierten Organisationseinheit herbeiführen. Das Konzept der Autarkie ergibt sich da-
mit als eine wichtige Charakteristik von Organisationseinheiten, ähnlich der Autonomie für
Agenten. Die beiden Konzepte sind dabei orthogonal zueinander. Auch an komplexe Orga-
nisationseinheiten ergeht die Forderung, als korporative Agenten aufzutreten und folgerichtig
Autonomie aufzuweisen. Die Autarkie kommt als neue Dimension hinzu.

Physikalische und logische Schachtelung Komplexe Organisationseinheiten dienen als
Plattformen für weitere Organisationseinheiten. Plattformen im Bereich der Multiagentensys-
teme sind vor allem physikalischer Natur in der Form, dass die Ausführungsumgebungen von
Agenten sind. Sie stellen physikalische Orte dar, an denen Agenten initialisiert oder zerstört
werden können und die von Agenten betreten und verlassen werden können. Als Hypothese
für Organisationseinheiten gilt, sie sollten sowohl physikalische als auch logische Plattform-
funktionalität bieten können. Die Unterscheidung ist dabei ähnlich der zwischen Wert- und
Referenzsemantik in Programmiersprachen.

Stellt eine Organisationseinheit anderen Organisationseinheiten Plattformfunktionalität
im physikalischen Sinne zur Verfügung, so verlieren letztere ihren erstrangigen Status. Sie
sind nunmehr gekapselt innerhalb der ersten Organisationseinheit und können nur über die-
se nach außen wirken. Die Kommunikation von der Plattform-Organisationseinheit zu ihren
Mitgliedern kann synchron erfolgen. Es handelt sich somit um eine sehr enge Kopplung2,
die für bestimmte organisatorische Kontexte gegebenenfalls gefordert wird (beispielsweise aus
Sicherheits- oder Sichtbarkeitsgründen). Daraus ergibt sich, dass eine Organisationseinheit nur
auf maximal einer Plattform unmittelbar physikalisch beheimatet sein kann.3

Tritt eine Organisationseinheit hingegen als logische Plattform für andere Organisations-
einheiten auf, so handelt es sich dabei um eine sehr viel losere Kopplung. Im Grunde genommen
„kennt“ dabei die erste Organisationseinheit die anderen lediglich. Die Kommunikation erfolgt
asynchron und die beherbergten Organisationseinheiten können parallel auf beliebig vielen
weiteren logischen Plattformen angemeldet sein.

Ob eine Organisationseinheit als physikalische oder als logische Plattform auftritt kann je
nach betrachteter beherbergter Organisationseinheit variieren.

Referenzmodell Abschließend und als Ausgangspunkt für zukünftige Forschungsarbeiten
wird nun ein Vorschlag für ein Referenzmodell der organisationsorientierten Softwareentwick-
lung unterbreitet. Das Modell beinhaltet mehrerer Modellierungsebenen für unterschiedliche

2Damit wird allerdings nichts über den Grad der Kopplung der beherbergten Organisationseinheiten un-
tereinander ausgesagt.

3Da die Plattform als Organisationseinheit selber wieder auf einer weiteren physikalischen Plattform be-
heimatet sein kann, können sich durch transitive Beziehungen natürlich mehrere übergeordnete physikalische
Plattformen für eine Organisationseinheit ergeben.
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Abstraktionsgrade bei der Betrachtung von Organisationseinheiten. Zur Veranschaulichung
wird das realweltliche Beispiel der Universität herangezogen.

1. Interna: Auf dieser Ebene werden die Interna einzelner Organisationen beschrieben.
Dabei wird eine sehr enge Koppelung der einzelnen Organisationseinheiten angenommen.
Für die Modellierung dieser Ebene kann auf die Fülle von Ansätzen aus dem Bereich
der Multiagentensysteme zurückgegriffen werden, die in Abschnitt 2 vorgestellt wurden.
Als Beispiel dienen universitäre Arbeitsgruppen. Deren Mitglieder sind in der Regel
sowohl auf persönlicher als auch auf fachlicher und funktionaler Ebene stark verwoben
und unterliegen vielfältigen Abhängigkeiten.

2. Organisation: Auf dieser Ebene werden Organisationen als holistische Einheiten mo-
delliert. Sie sind eigenständige Akteure, führen Aktionen aus, machen Gebrauch von
Ressourcen, interagieren mit anderen Organisationen und bauen als Folge dessen Be-
ziehungen zu anderen Organisationen auf. Dabei kann es sich um „flache“ Beziehungen
wie zwischen Agenten in klassischen Multiagentensystemen handeln oder aber um „ge-
schachtelte“ Beziehungen, in denen eine Organisation eine Rolle innerhalb einer anderen
Organisation einnimmt.
Arbeitsgruppen wirken nicht nur innerhalb ihrer eigenen Grenzen, sondern treten nach
außen in Erscheinung. Dabei können sie durchaus als korporative Agenten verstanden
werden, was sich an typischen Aussagen wie „Arbeitsgruppe X arbeitet gerade an Y“
oder „Das Programm wurde von Arbeitsgruppe X entwickelt“ erkennen lässt.

3. Märkte / Gemeinden: Märkte oder Gemeinden dieser Ebene sind Versammlungen von
Organisationen. Sie folgen ihren eigenen Gesetzen, können offen oder geschlossen sein
und dienen vornehmlich dem Zweck, die Zusammenkunft von beziehungsweise die Inter-
aktionen zwischen Organisationen zu unterstützen, zu ermöglichen, zu kontrollieren oder
allgemeiner ausgedrückt, zu organisieren. Im Gegensatz zur ersten Ebene wird allerdings
eine eher lose Kopplung der zu organisierenden Einheiten angenommen.
Innerhalb von Fachbereichen einer Universität sind thematisch verwandte Arbeitsgrup-
pen angesiedelt. Zwischen den Arbeitsgruppen kommt es (idealerweise) zu Koopera-
tionen und Wissenstransfers, die Kopplung ist dabei jedoch eher lose und temporär.
Nichtsdestotrotz stellt ein Fachbereich einen gemeinsamen Referenznahmen und einen
logischen oder sogar physikalischen Ort für seine Arbeitsgruppen dar. So existiert bei-
spielsweise eine gemeinsame Studien- und Prüfungsordnung für alle Arbeitsgruppen eines
Fachbereichs.

4. Gesellschaft : Märkte / Gemeinden sind in einem Netzwerk platziert, welches ihre gesell-
schaftliche Einbettung repräsentiert. Dabei wird definiert, welche Märkte / Gemeinden
- übergreifenden Gesetze und Regeln gelten. Zwischen den einzelnen Märkten / Gemein-
den existieren Kommunikations- und Migrationskanäle zusammen mit entsprechenden
Gesetzen, wann eine Kommunikation beziehungsweise eine Migration zwischen unter-
schiedlichen Märkten / Gemeinden zulässig ist (ähnlich dem Verlassen und Betreten
unterschiedlicher Szenen in ISLANDER ([Esteva et al. 2001])).
Fachbereiche sind eingebettet in den Kontext der Universität selber. So dürfen sie bei-
spielsweise zwar allesamt individuelle Studien- und Prüfungsordnungen und einen eige-
nen Fachbereichsrat aufweisen. Die allgemeinen Gesetze und Bestimmungen der Univer-
sität müssen jedoch eingehalten beziehungsweise gewahrt werden.
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Durch die Beschreibung der vier Ebenen ergeben sich implizit drei verschiedene Bezie-
hungstypen zwischen Ebenen. Diese müssen für eine Anwendbarkeit des Referenzmodells exakt
spezifiziert werden. Dabei ist zu beachten, dass für jede der Beziehungstypen eine unterschied-
liche Perspektive aus Sicht der jeweils beteiligten beiden Ebenen gilt. Es ergeben sich also sechs
Beziehungsperspektiven des Referenzmodells.

Dabei sei darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Modellierungsebenen um Abstrak-
tionen handelt, um Blickwinkel, die man auf eine Organisation einnehmen kann. Es wird
demzufolge die Hypothese aufgestellt, jede Ebene des Referenzmodells modelliere Organisati-
onseinheiten. Es wird dabei jedoch zwischen vier unterschiedlichen Arten unterschieden, die
im Hinblick auf eine weitere Verfeinerung und im Hinblick auf ihre Einbettung jeweils spe-
zifische Charakteristika und Fähigkeiten aufweisen. Aufgrund dieser multi-perspektivischen
Modellierung können Organisationseinheiten mehrere Arten von Rollen des Referenzmodells
in mehrfachen Instanzen einnehmen. So wurde zum Beispiel die Universität in der obigen
Veranschaulichung der vierten Ebene zugeordnet. In einer globaleren (nationalen oder inter-
nationalen) Einbettung kann sie jedoch ebenso als Organisationseinheit der zweiten Ebene
modelliert werden, die sich auf einem Markt / in einer Gemeinde der dritten Ebene mit wei-
teren Universitäten (oder auch betriebswirtschaftlichen Konzernen) wiederfindet.

Aus der Identifizierung von sechs unterschiedlichen Beziehungsperspektiven und der Hypo-
these, dass Organisationseinheiten je nach Kontext jede Rolle des Referenzmodells einnehmen
können, folgt die Anforderung, Organisationseinheiten müssten zusätzliche zu ihrer internen
Funktionsweise sechs Ebenenprotokolle implementieren. Von der exakten und angemessenen
Spezifikation dieser Protokolle hängt die Umsetzbarkeit des Referenzmodells ab.

7 Diskussion

Als Ausgangspunkt dienten diesem Artikel Kernkonzepte bestehender Ansätze für die organi-
sationsorientierte Entwicklung von Multiagentensystemen. Darauf aufbauend wurden zunächst
qualitative Argumente für die organisationsorientierte Herangehensweise an die Entwicklung
komplexer und verteilter Softwaresysteme vorgetragen. Im nächsten Schritt wurden Probleme
identifiziert, die sich aus der zu feinen Granularität der Metapher des individuellen Agenten
ergeben. Als Folge daraus wurde die Weiterentwicklung des agentenorientierten Ansatzes der
Softwareentwicklung zum organisationsorientierten Ansatz propagiert. Dabei wurde insbeson-
dere die Abstraktion mit Hilfe einer neuen Metapher betont. Das Konzept der Organisati-
onseinheit erlaubt es eine Menge von Einheiten so zusammenzufassen, dass auch komplizierte
Systeme als Ganzes betrachtet und behandelt werden können. Die vorgestellte Referenzarchi-
tektur liefert dabei ein wichtiges Instrument der Modellierung. Je nach Abstraktionsgrad und
Detaillierung werden den Organisationseinheiten unterschiedliche Eigenschaften zugewiesen.
Als die zentralen vier Ebenen wurden die Gesellschaft, der Markt / die Gemeinde, die Organi-
sation und die Interna (modelliert als Multiagentensystem), identifiziert. Hervorzuheben ist,
dass diese beliebig oft ineinander geschachtelt werden können. Unmittelbare Anwendungsge-
biete sind die Modellierungen von Unternehmen. Für internationale Konzerne bietet sich diese
Betrachtungsweise unmittelbar an.

Das hier entworfene Organisationsparadigma eignet sich nicht nur zur konkreten Gestal-
tung von komplizierten Softwaresystemen. Vielmehr sollte es als ein genereller Ansatz zum
Verständnis komplexer Systeme genutzt werden. Damit ergeben sich wichtige Bezüge auch zu
anderen Bereichen innerhalb der Informatik, wie zum Beispiel die Konzeption von Sicherheits-
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systemen, Betriebssystemen, interaktiven Systemen, multimedialen Systemen etc. Damit kann
es als ein allgemeines Denkmodell der Informatik dienen. Neben Strukturierung und Abstrak-
tion werden Verteilung und Nebenläufigkeit zunehmend als übliche und zentrale Konzepte
bei der Behandlung informationstechnologischer Systeme gesehen werden. Das Organisati-
onsparadigma liefert hier auf der Grundlage von Multiagentensystemen eine weiterführende
Perspektive in der Informatik. Es soll außerdem helfen, die konzeptuelle Lücke zwischen Ge-
bieten außerhalb der Informatik, wie beispielsweise der BWL, VWL, Soziologie, deren Anwen-
dungen aber informationstechnologisch unterstützt werden sollen, und der Informatik selber
zu schließen. Dabei könnten die grundsätzlichen Überlegungen zur organisationsorientierten
Softwareentwicklung gegebenenfalls sogar zu einer veränderten oder zumindest explizierten
Betrachtung der realweltlichen Systeme führen.
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